Wie lernt man
Chinesisch bei uns?
Chinesische Schriftzeichen präsentieren die Entwicklung der chinesischen Kunst und
der Kultur. Die ursprünglichen Zeichen, die auf den Schildkrötenpanzer geschnitzt
wurden, sind als das "Orakel" bekannt. In den vergangenen tausend Jahren haben
die chinesischen Schriftzeichen sich sehr verändert. Besonders sind die
phonologischen Schriftzeichen, die 82% von den gesamten Zeichen ausmachen.
Solche Zeichen sind immer aus einem laut- und einem bedeutungstragenden
Zeichen zusammengesetzt. Z.B. das Zeichen“吃（essen）”und das Zeichen“喝
(trinken)”haben den gleichen Radikal “口”, der sich immer auf die Bedeutung
“Mund“bezieht. Das Zeichen“喝(trinken）”und das Zeichen“渴(durstig)”
haben ebenfalls den Anteil “曷”, der für die Aussprache eine wichtige Rolle spielt.
Mit den Radikalen können sich die lernenden viele Schriftzeichen leicht merken und
diese dann auswendig lernen.
Die Schwierigkeiten der chinesischen Sprache sind die vier Tönen der Aussprache
und phonologische Schriftzeichen.
Im Unterricht verwenden die Lehrer viele praktische Tafelbilder und Gesten, damit
die Lernenden die ausgewöhnlichen Betonungen richtig kennen und beherrschen
lernen. Durch die Nachmachung der Aussprache, die Dialoge mit unterschiedlichen
Themen im Alltag und der fachlichen Präsentation, wenden die Lernenden Schritt für
Schritt diese moderne Sprache in der Praxis an.
Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben sind die vier wichtigsten Aspekte beim
Spracherwerb, aber Spaß darf im Unterricht auch nicht vergessen werden.

Was kann man noch bei uns machen?
Wettbewerben
Seit vielen Jahren nehmen unsere Schüler an Deutschlandweiten
Sprachwettbewerben teil und haben schon mehrere Preise bekommen, zum
Beispiel im „Chinesisch-Rezitationswettbewerb" im 2012 und „Chinese Bridge
Wettbewerb“ im 2015. Chinas größte Zeitung „People‘s Daily“ und „Guangming
Daily“ haben über unsere Schule berichtet.

Teilnehmer an vielen Veranstaltungen
•

Ida- Ehre Schule ist auch aktiver Teilnehmer an vielen Veranstaltungen zur
chinesischen Kultur in der Stadt Hamburg, zum Beispiel im Rahmen der "ChinaTime" und in jedem Jahr zum Frühlingsfest. Wir sind im deutschen Fachverband
Chinesisch vertreten und stehen in engem Kontakt zum Konfuzius Institut in
Hamburg.

Vorbereitung für Studium
•

Die Schüler, die später zu Uni gehen möchten, besonders zum Studium für
Sinologie zu studieren, kann man sehr gut bei uns Vorbereitung. Bis jetzt haben
wir schon zwei ehemalige Schülerinnen wegen guter Note in Chinesisch Platze
an der Uni Hamburg für Sinologie bekommen.
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